Aufgaben.	|«j|
F sei eine beliebige Funktlon des Ortes iin Grandgebie V die an
der Kurve ft eine unstetige nonnale Ableitung besitzt, m daft
die Grleichung
dF    dF
besteht, Die Funktion /O sei wie oben mit ihrer ersten Ab-
leitung langs der Kurve' ft stetig und verschwinde am Bande des
Integrationsgebietes, wenn dieser von der Etirre ft erreicht wird.
Im ubrigen erfiille die Funttion F die Bedingungen, rater
man sie nacb. § 44 nacb den Eigenfunktionea entwickeln k&nn,
Dann hat die DifEerenz F — <&, die selbst stetig ist, im ganzen
Grnndgebiet, anci. anf der Knrre ft, stetige erste Ableitungen
und stiickweise stetige .zweiter nnd dritter Ordnnng und erf tilt
ebenso wie die GroBen ^ und 0 die Randbedingungem der
Greenschen Funktion. Mitbin sind fiir die Differenz JF — *
samtliclie Bedingungen erfiillt, unter denen sie nact § 44 auf die
Fourierscbe Weise entwickelt werden kann. Da nun
wie gezeigt, von 0 gilt, so ist aucli die Funktion F in der ge-
wunscliten Weise entwickelbar; nur bleibt das Yerhalten der
darstellenden Reihe in der Unstetigkeitslinie ft zweifelhaft
Man hat so gewissermafien der quellenmafiigen Funktion
F — ^ eine besondere, auf die Fourierscte Weise entwickel-
bar e Funktion <£ angefugt, welehe die gewiinschte Singularitat
der ersten Ableitung hervorruft.
In ahnlicher Weise  kann nun mittels der Funktion 0 auefa
eine entwickelbare Funktion hergestellt werden, die selbst eine
gegebene Unstetigkeit besitzt.   Ware F in der Kurve ft unstetig,
so daC die Gleichung
(2)	Ft — Fa=-f<>
besteht.und fO dieselben Eigenschaften besitzt wie zuvor, so ware
die Differenz JF— & im Grundgebiet quellenmafiig darstellbar,
also auf die Fouriersche Weise entwickelbar und dasselbe wiirde
wie von & so auch von der gegebenen Funktion F gelten, wenn
diese auBerhalb der Kurve ff iiberall die Eigensdiaften der
quellenmaBigen Funktionen besitzt
Da nun ferner in abnlicber Weise Unstetigkeiten, die in
mdhreren Kurven ft vorhanden sind, durch Subtraktion mehrerer
eatsprechend gebildeter Ausdriicke ^ oder 0 wegzuschaffen mud,
so ist folgender Batz bewiesen: Die Funktion F sei in be-
K n e s e x , Integralgleicliungen.     2. Aufl.	IS

